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GEOMANTIE  - DIE KRAFT  DER ERDE

Die Erde  findet  sich innerhalb  des Sonnensystems  und

mit  dem  Mond  in einem  umfassenden  Zusammen-

klang.  Die Kräfte,  die in der  Natur  wirken  und  sich

an manchen  Orten  ballen,  versucht  die Geomantie  zu

benennen  und  zu verstehen.  Seit  dem zwölften  Jahr-
hundert  wird  diese  Erfahrungswissenschaft  ähnlich

wie  Feng  Shui  in Asien  auch  in Europa  in Architek-

tur  und  Siedlungsplanung  berücksichtigt.  Ziel  ist,  die

energetische  Identität  eines  Ortes  oder  einer  Land-

schaft  moglichst  gut  zu erkennen  und  sie optimal  zu

nutzen.  Die moderne  Forschung  belegt  Energien  wie

Magnetismus,  Schwerkraft,  elektrostatische  Felder,

Temperaturunterschiede  usw.  in Adern  und Ballungen

über  und unter  der  Erde. Diese  örtlichen  Energien

wirken  auf  alle  Lebewesen.  Um Mondholz  bester

Qualität  zu erhalten  werden  bei der  Ernte  die Mond-

phasen  berücksichtigt  und  die wirksamen  Kraftfelder

im Wald  sorgfältig  bestimmt.



STABIl
Nach überlieferter,  alter  Forsttechnik  ist bekannt,

dass bei abnehmendem  Mond  oder  bei Neumond  ge-

fälltes  Holz  besonders  haltbar  und  widerstandsfähig

ist.  Um solches  Mondphasenholz  zu erhalten,  arbeiten

die Forstbetriebe  nach  dem  Mondkalender.  Mond-

holz  wird  in unseren  hiesigen  Wfüdern  geerntet.  Jeder

Baumstamm  wird  von  Hand  gemessen  und mit  einer

Stammnummer  markiert.  Eine  Holzliste  gewährt  nach

der  Verarbeitung  eine  lückenlose  Rückverfolgung  bis

zum  Ort,  wo  der  Baum  im Wald  stand.

WIDERSTANDSFAHIG
Bereits  vor  zwanzig  Jahren wurde wissenschaftlich
belegt,  dass Mondholz  dauerhafter  und  verwitterungs-

resistenter  ist  als konventionell  geschlagenes  Holz.

Mondholz,  geerntet  bei abnehmendem  Mond,  enthält

mehr  gebundenes  Wasser  im Innern.  Der  Vorteil:

Das Holz  wird  resistenter  gegen  Pilze  und Insekten.

Es wird  dichter  und  fester.

lANGlEBIG
Auf  einem  eigens  dafür  vorgesehenen,  nach  geo-

mantischen  Prinzipien  vorbereiteten  Lagerplatz  wird

die Mondholz-Schnittware  luftgetrocknet.  Nach

ausreichender  Lagerungszeit  kann  dieses  besonders

wertvolle  Naturprodukt  verbaut  werden.  Das Holz

braucht  Ruhe,  um die natürlichen  Kräfte  zu sammeln

und  zu verbinden.  Dafür  hält  das Mondholz  über

viele  Generationen.
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